
Liebe Eltern, 

wenn Sie für Ihr Kind eine Zahnarztpraxis 

suchen, die behutsam mit ihm umgeht und 

ihm die bestmögliche zahnmedizinische  

Betreuung bietet, sind Sie bei uns richtig: 

Wir sind spezialisiert auf die Behandlung 

kleiner Patienten und betreuen sie vom 

Kleinkind- bis in das Erwachsenenalter. 

Machen Sie es wie viele andere Eltern und 

vertrauen Sie uns die Zahngesundheit 

Ihres Kindes an! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre 

Dr. Alexandra Adam 

Wichtige Informationen zur Kinderzahnbehandlung 
für verantwortungsbewusste Eltern 

Kinderzahnarzt Aschaffenburg 

Zahnarztpraxis 
Dr. Alexandra Adam 
Zahnärztin 

Roßmarkt 12 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021 - 2 36 41 

www.kinderzahnbehandlung-aschaffenburg.de 

Ihr Kind in guten Händen 



Warum zum Kinderzahnarzt? 

Kinder wollen und sollten anders behandelt werden als 

Erwachsene. Deshalb gehen Sie mit Ihrem Kind in der Regel 

zum Kinderarzt und nicht zum Arzt. 

Genauso ist es beim Zahnarzt: Auch hier ist es besser, wenn 

die Untersuchung und Behandlung von einer darauf 

spezialisierten Praxis durchgeführt wird: Wir kennen die 

besonderen Bedürfnisse von Kindern beim Zahnarzt und 

nehmen darauf Rücksicht. 

Prophylaxe (Vorsorge) 

Das Wichtigste ist, dass die Zähne Ihres Kindes 

gesund bleiben. Deshalb liegt unser 

Schwerpunkt auf der Prophylaxe: 

In unserer „Zahnputzschule“ lernt Ihr Kind 

spielerisch die richtige Mundpflege. Wir 

reinigen seine Zähne sorgfältig und schützen sie mit einem 

Fluoridlack und der sog. Fissurenversiegelung vor Karies. 

Außerdem geben wir Ihnen und Ihrem Kind Tipps zur 

zahngesunden Ernährung. 

Kindgerechte Behandlung 

Wenn es doch schon zu Zahnschäden 

gekommen ist, behandeln wir Ihr Kind 

behutsam und stellen die Zähne mit Füllungen 

oder sog. Kinderkronen wieder her. 

Wir befreien Ihr Kind auch von Schmerzen, 

wenn sich ein Zahnnerv oder das Zahnfleisch 

schon entzündet haben. 

Kieferorthopädie 

Fehlstellungen der Zähne und Kiefer sehen 

nicht nur nachteilig aus. Sie können auch zu 

Sprachstörungen (z.B. Lispeln), Problemen 

beim Essen, Mundatmung und zu 

Haltungsschäden (z.B. Beckenschiefstand) 

führen. 

Deshalb gehören zu den regelmäßigen Untersuchungen von 

Kindern immer auch kieferorthopädische Kontrollen. Sie 

ermöglichen es, bei Bedarf rechtzeitig mit einer 

Zahnspangenbehandlung zu beginnen.  

Hilfe für ängstliche Kinder 

Wenn Ihr Kind ängstlich ist, gehen wir 

besonders behutsam mit ihm um. Oft reicht 

diese besondere Zuwendung schon aus, um 

die Angst zu überwinden. 

Für sehr ängstliche Kindern haben wir die 

Möglichkeit, Behandlungen angstfrei unter 

Hypnose oder Lachgas-Sedierung 

durchzuführen. 

Schnelle Hilfe bei 
Zahnunfällen 
Vor allem beim Sport kommt es immer 

wieder zu Unfällen: Ein Zahn wird 

ausgeschlagen oder ein Stück bricht ab. In 

solchen Fällen erhalten Sie kurzfristig einen 

Termin in unserer Praxis und wir helfen 

Ihrem Kind so schnell wie möglich. 

Liebe Eltern, 

der  Zahnarztbesuch mit Kindern ist nicht immer einfach: Sie 

kommen in eine fremde Umgebung, wissen nicht, was auf sie 

zukommt und sind deshalb oft ängstlich. 

Auch für die Eltern ist der Zahnarztbesuch mit einem Kind oft 

stressig: Sie leiden mit oder es ist Ihnen peinlich, wenn ihr 

Kind nicht richtig mitmacht. Das alles können und wollen wir 

Ihnen und Ihrem Kind ersparen! 

Unser gesamtes Praxis-Team kümmert sich einfühlsam um 

die kleinen Patienten und tut alles, um eine angst- und 

stressfreie Atmosphäre zu schaffen. Sie und Ihr Kind sollen 

sich gut aufgehoben fühlen. Vor allem 

der erste Besuch in unserer Praxis 

soll ein positives Erlebnis für Ihr 

Kind werden. 

Deshalb lassen wir ihm Zeit, sich an 

die Zahnarztpraxis zu gewöhnen. 

Wir zeigen ihm spielerisch die 

Einrichtung und Instrumente und 

erklären ihm alles in einer 

kindgerechten Sprache. 

Unser Ziel ist, dass Ihr Kind gerne 

wieder zu uns kommt und ein Leben 

lang gesunde und schöne Zähne 

behält. 

Ihr Praxisteam Dr. Alexandra Adam 

Telefon: 06021 - 2 36 41 www.kinderzahnbehandlung-aschaffenburg.de 
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Mehr auf unserer Kinder-Website 

Wertvolle Informationen zum Herunterladen: 

Tipps zum ersten Zahnarztbesuch: Wie Sie Ihr Kind am 

besten vorbereiten 

Was tun bei einem Zahnunfall Ihres Kindes? Wichtige 

Regeln, die Sie beachten müssen 

Daumenlutschen und Schnullern: Welche Folgen es 

haben kann und wie Sie es sanft abgewöhnen 

Der beste Kariesschutz für Backenzähne: Warum eine 

Fissurenversiegelung so wichtig ist 

www.kinderzahnbehandlung-aschaffenburg.de 

So erreichen Sie uns 

Dr. (IMF Temeschburg) Alexandra Adam 

Zahnärztin 

Roßmarkt 12 

63739 Aschaffenburg 

Telefon: 06021 - 2 36 41 

Unsere Sprechzeiten 

Montag    08:30 - 12:00  14:00 - 18:00  Uhr 

Dienstag   08:30 - 12:00  14:00 - 19:00  Uhr 

Mittwoch   09:00 - 14:00           Uhr 

Donnerstag  08:30 - 12:00  14:00 - 18:00  Uhr 

Freitag     08:30 - 13:00 

 

 

 

 

 


